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Ansammlung von Eiter oder Galle unter dem
Zwerchfell infolge von Gallensteinen.

Von Prof. Riedel in Jena.
Oberhalb der Leber kann sich infolge von Gallensteinen

Eiter bzw. Galle anhäufen:
bei Abszeßbildung unter der Leberkuppe im Anschlusse

an Cholangitis purulenta bei Steinen im Ductus choleclochus
und hepaticus;

nach Eiterungen um primär in den Gallengängen der
Leber entstandene Gallensteine bei steinfreier Gallenblase;

nach Durchbruch der vereiterten, steinehaltigen Gallen-
blase in die Leber mit Abszeßbildung in letzterer oder nach Ver-
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eiterung der Leber per diapedesin von der entzündeten, steine-
haltigen Gallenblase aus;

nach Perforation der steinehaltigen Gallenblase in Ad-
häsionen hinein, wenn letztere die Gallenblase samt vorderen
Leberrand überziehen und mit der vorderen Bauchwand aus-
giebig verwachsen sind. Der Durchbruch erfolgt in den Raum
vor dem Ligamentum ti hepatis.

Der Eiter kann bei ausgedehnten Adhäsionen in der
Tiefe des Bauches nach Perforation der Gallenblase um die
untere Fläche der Leber herumwandern und sich hinter oder
vor dem Ligamentum triangulare hepatis analog dem appen-
dizitischen subphrenischen Abszesse ausbreiten.

Alle diese Wege sind durch Obduktions- und Operations-
befunde festgestellt worden. Am weivol1sten sind die ersteren,
meist aus früherer Zeit stammenden, als man die Kranken ab-
wartend behandelte und dann sehr sorgfältig obduzierte.

Relativ selten dürfte der sub 1. erwähnte Ursprung eines
subphrenischen Abszesses sein. M a yd 1 führt nur zwei sichere
Fälle an, zwei weitere sind unsicher bzw. müssen anders gedeutet
werden. Der cholangitisehe Abszeß sitzt wohl selten so dicht
unter der Leberkuppe wie der vereiterte Echinokokkus. Letz-
terer bricht bekanntlich mit Vorliebe durch das Zwerchfell hin-
durch in die Lunge hinein, vom cholangitischen Abszesse kann
man das nicht sagen. Einmal glaubte ich einen solchen Durch-
bruch in einem sehr kömplizierten Falle von multiplen Choie-
dochussteinen vor mir zu haben, aber auch da ergab die Beob-
achtung des weiteren Verlaufes der Krankheit, daß von Anfang
ein vereiterter Echinokökkus das Gallensteinleiden in unglaub-
licher Weise verschleiert hatte. Erst der spätere Durchbruch
des Echinokokkus in die Lunge, Freilegung derselben oberhalb
der Zwerchfellfistél brachte Klarheit.1)

Noch seltener als der cholangitische subphrenische Abszeß
dürfte der um den primären Leberstein bei steinfreier Gallèn-
blase sich entwickelnde sein (2). Ich fand bei Maydl nur einen
Fall (Nr. 3); durch die Sektion ist also der primär in der
Leber entstandene Gallenstein sichergestellt; die im Halse von
Adhäsionen abgeschnürte Gallenblase enthielt nur Schleim. Ich
glaube, daß Körte 2) gleichfalls einmal einen solchen primär
im Ductus hepaticus entstandenen Gallenstein bei steinfreier
Gallenblase operiert hat; das walnußgroße Konkrement stand
allerdings noch einige Zentimeter unter der Leberkuppe, war
noch nicht in den subphrenischen Raum durchgebrochen; bei
längerem Abwarten wäre diese Perforation vielleicht erfolgt.

Einen solchen Fall mit Durchbruch glaube ich vor vielen Jahren
operiert zu haben. Weil ich damals aus der Petersb. m. W. fürs Zbl.
f. Chir. referierte, habe ich 1885 den Fall in dieser hier zu Lande wenig
gelesenen Zeit3chrift publiziert, doch ist er den Autoren nicht entgangen.

Erst die weitere Beobachtung der Operierten hat ergeben,
daß es sich wirklich um einen primär in der Leber bei freier
Gallenblase entstandenen Stein gehandelt hat; ich darf also wohl
hier die Leidensgeschichte meiner Kranken mit deren Abschlusse
nochmals kurz mitteilen:

Frau L., 52 Jahre alt, aufgenommen 11. Oktober 1883. Seit mehreren
Jahren Schmerzen in der rechten Lendengegend; mehrfach Nierensteine
entleert. Niemals Gallensteinkolik, niemals Ikterus.

Im Juni 1883 rechtseitige Pleuritis mit hohem Fieber; Punktion
ohne Erfolg. Bei dauernd hohen Temperaturen schwoll anscheinend die
Leber an; sie vergrößerte sich vorwiegend nach oben, sodaß die Leber-
dämpfung am Tage der Aufnahme von der dritten Rippe bis zum Rippen-
bogen in der Mamillarlinie reichte. Hinten unten bestand Dämpfung
handbreit hoch und bronehiales Atmen, weiter hinauf großblasiges
Rasseln. Dicht unter dem Rippenbogen in der Mamilarlinie fühlte man
eine Lücke in der infiltrierten Bauchmuskulatur. Temperatur in letzter
Zeit morgens 37,5, abends 40. Patientin sehr elend.

Der Schnitt auf die Lücke führt auf putriden Eiter; dieser stammt
aus einem faustgroßen Hohlraume, der nach oben von der Leber, im
übrigen von Adhäsionen begrenzt ist.

Am zweiten Tage entleert sich ein kirschengroßer Gallenstein direkt
aus einer 5-6 cm tiefen, glattwandigen, über 1 cm im Durchmesser
haltenden Fistel in der unteren Fläche der Leber. Zunächst Abfall des
Fiebers, dann wieder 38,5. Revision der Abszeßhöhle ergibt, daß von
ihr aus eine Fistel nach links über die Mittellinie hinüber zwischen Peri-

') Genaueres bei Otto Sendler, Diss. Jena 1910. Er l'at
68 Fälle von Leber-Bi onchusfisteln in seiner Arbeit zusammengestellt.

2) Arch. f. kiln. Chir. 89 S. 37.

toneuin und Bauehmuskulatur in den Querdarm führt; Spaltung der
Fistel (23. Oktober 1883).

Fieber bleibt, deshalb vier Tage später abermalige Untersuchung
in Narkose. Es wird eine von der Abszeßhöhle aus durch die Leber selbst
führende Fistel gefunden ; sie durchsetzt das Zwerchfell und geht ins
Cavum pleurae; es entleeren sich nach stumpfer Erweiterung der Fistel
gewaltige Massen putriden Eiters. An der Stelle der bis zur dritten Rippe
hinaufgehenden Dämpfung ist tympanitiseher Schall getreten. Drainage
dieser großen Höhle von dem alten Abszesse aus genügt nicht, deshalb
2. Dezember Resektion der vierten bis siebenten Rippe in der Mamillar-
linie ; man sieht jetzt in einen großen Hohlraum, der kuppelförmig dem
Zwerchfelle aufsitzt. An der hinteren Brustwand ist die Lunge überall
adhärent. Die Höhle in der Brust schließt sich allmählich, das Loch
im Darme wird vernäht. Im Mai 1884 sind alle Wunden geheilt; Patientin
erholt sich vollständig. Sie hat nie wieder irgendwelche Schmerzanfälle
gehabt. Im März 1892 erkrankte sie an linkseitiger i leuritis und starb
da: an, ohne daß eine Operation versucht worden wäre.

Eine Sektion ist nicht gemacht worden, aber der Verlauf des Falles
sJ)riCllt unbedingt für primär in der Leber entstandenen Gallenstein :
niemals Gallenblasenentzündung infolge von Stein vor der Erkrankung,
nimals Ikterus. Das Leiden setzt symptomlos mit Vereiterung des in
der Leber steckenden Steines ein, also ganz analog der Vereiterung eines
Echinokokkus, der Eiter durchbricht die Kuppe der Leber und das
Zwerchfell in ihrem vorderen Abschnitte und häuft sich in Gestalt eines
kuppelförmigen Exsudates oberhalb derselben an der vorderen Brust-
wand an. Man punktiert hinten, findet selbstverständlich keinen Eiter,
weil die Nadel in die adhärent gewordene Lunge, nicht weiter in die mit
Eiter gefüllte Höhle gerät.

Erst nach vielen Monaten sucht sich der um den Stein gebildete
Eiter einen zweiten Weg durch den vorderen unteren Abschnitt der
Leber in die Bauchhöhle, wird dort durch Adhäsionen abgekapselt, durch-
bricht diese nach einiger Zeit nach links hin, wandert hinter den
Bauchmuskeln über die Mittellinie hinüber, um sich dort in das inzwischen
adhärent gewordene Querkolon zu ergießen, wodurch zunächst die größe
Abszeßhöhle entlastet wird.

Nach Eröffnung der letzteren fand ich dann zunächst den ins
Q uerkolon, sodann den nach oben durch die Leber hindurch in die Brust-
höhle führenden Weg. Durch Resektion von vier Rippen wurde der
Hohlraum in der Brust zur Heilung gebracht. Leider mußte die arme
Frau noch drei schwere Erysipele durchmachen, dann aber trat völlige
Heilung ein; die erste Galiensteinoperation, die ich in meinem Leben
gemacht habe, war geglückt. Ich habe dann die Frau bis 1888 oft ge-
sehen; sie sah stets gut aus, verhielt sich wie eine gesunde Frau.

Wenn sie 1892 an linkseitiger Pleuritis zugrundegegangen ist,
so muß man doch daran denken, daß sie im linken Leberlappen gleich-
falls einen vereiterten Gallenstein gehabt hat, der in die Pleurahöhle
durchgebrochen ist. Sie war schon 1883 dank éiner zugezogenen absolut
messerscheuen Autorität, mit der ich in Aachen oft Kämpfe gehabt habe,
schwer vernachlässigt worden, wahrscheinlich hat dieser Geheime" 1892
die Frau usque ad exitum konservativ behandelt.

Der sub 3. und 5. erwähnte Modus ist mir nur aus der
Literatur bekannt, ich gehe deshalb nicht weiter darauf ein;
eigene Erfahrungen habe ich dagegen über den sub 4. be-
schriebenen.

Er ist unzweifelhaft der häufigste von allen, dementspre-
chend in der Literatur am meisten erwähnt.

Verwachsungen der Gallenblase mit der vorderen Bauch-
wand sind bekanntlich nicht selten. Dadurch ist die Möglich-
keit gegeben, daß der Inhalt einer perforierten Gallenblase sich
unter dem Zwerchfelle ansammelt, wenn der vordere Rand der
Leber nur einigermaßen adhärent geworden ist.

Der Durchbruch kann sehr harmlos verlaufen, wenn ein
Hydrops vesicae felleae perforiert, und das geschieht relativ
häufig, meist allerdings nach unten in Adhäsionen hinein. Ent-
leert sich das Exsudat nach oben zwischen Leber und Zwerch-
fell, so erregt es eventuell nur eine fibrinöse Entztindung mit
Bildung von 1 cm dicken, gelatinösen Massen an genanntem
Orte und in der Umgebung der Durchbruchsstelle.1)

Anders, wenn infizierter Gailenblaseninhalt sich einen un-
natürlichen Weg sucht. Es strömt serös-eitriges oder rein eitriges
Sekret in die Adhäsionen hinein; es bleibt eitrig, wenn der
Schlußstein im Blasenhalse feststehen bleibt, noch sicherer,
wenn ein kleines Konkrement im Ductus cysticus festsitzt. In
ersterem Falle lockert sich aber oft der Schlußstein, weil der
Druck' in der Gallenblase nach dem Durchbruche selbstverständ-
lich sinkt, der Schlußstein rutscht nach abwärts, und nun strömt

1) \'gl. Nr. 22 dieser Wschr. 1908 5. 958.
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die Galle rückläufig vom Ductus choledochus her durch den
Ductus cysticus in die Gallenblase und weiter zur Durchbruchs-
stelle heraus. In der geschilderten Weise dürfte meist der Gallen-

. fluß aus der Durchbruchsstelle zustandekommen, nicht etwa
durch Perforation einer primär Galle enthaltenden Gallenblase,
denn diese Galle wird nur ganz ausnahmsweise1) infiziert.

Wenn viel Galle austritt, wird sie gewöhnlich vorhandene
Adhäsionen sprengen irnd in die freie Bauchhöhle geraten, nur
unter ganz besonders günstigen Adhäsionsverhältnissen wird der
Galleuerguß abgekapselt und dadurch lokalisiert werden, und
zwar unter dem Zwerchfelle, wenn der Durchbruch am vorderen
Abschnitte des Fundus erfolgt bei Vorhandensein der oft er-
wähnten Adhäsionen. Gerade in neuester Zeit habe ich eine

. Kranke mit einem solchen Durchbruche operiert; der Fall bot
von Anfang an und in seinem weiteren Verlàufe soviele Schwierig-
keiten, daß er ausführlicher Beschreibung wert ist :

Frau Lina S., 39 Jahre, aufgenommen 2. Januar 1916. Eltern
gesund. Vor zwölf Jahren, am Tage nach der zweiten Entbindung, erster
schwerer Anfall von Erbrechen, dann nach acht Monaten Ruhe zweiter An.
fall, sodannfrei. Vor sieben Jahren, bei Beginn der dritten Schwangerschaft,
nachts schwerer Anfall ; auch weiterhin im Wochenbette, später alle acht
Wochen sich wiederholende Attacken, immer als Magenleiden gedeutet.
Vom 4. November 1915, nach besonders schwerer, nunmehr auch richtig
gedeutcter Gallenblasenentziindung, fast dauernd krank, meist bettlägerig.
Am 31. Dezember morgens Anfall von ganz enormer Heftigkeit mit
eXzessiven Schmerzen in der Gallenblasengegend, aber auch im Rücken
und in die rechte Schulter ausstrahlend. Am nächsten Tage Auítreibung
des Leibes und zum ersten Male Ikterus.

Am 2. Januar morgens mit Auto auf schlechter Straße transportiert,
kommt Patientin gänzlich kollabiert hier an. Bauch hoch aufgetrieben,
besonders rechterseits. Leberdämpfung 12-15 cm in der Mamillar-
linie. Keje Gallenblasengeschwulst fühlbar. 36,8 Temperatur und
140 Puls, kaum fühlbar. Icterus gravis. Urin tief dmkelgelb, starrt
voñ Eiweiß und stinkt so intensiv, daß der Rest eines Spitzglases ein
ganzes Zimmer verpestet, während der Urin früher normal war. Am
nächsten Tage Menses, Befinden bessert sich, Ikterus verschwindet in
den nächsten Tagen mehr und mehr, der farblose Stuhlgang wird wieder
braun. Kein Fieber, Pds 92, Bauch sinkt ein, Appetit ganz gut. Schmerz
nur rechts hinten im Rücken geklagt.

Dieser nimmt in der Nacht vom 6.-7. Januar sehr zu ; morgens
38,0. Deshalb Schnitt vorne an gewohnter Stelle. Netz adhärent an
der vorderen Bauchwand, Leberrand gleichfalls etwas. Beim Lösen des-
selben stürzen gewaltige Massen von Galle aus dem subphrenischen
Raume heraus; eine mit einem Gummirohre armierte Spritze beseitigt
den Rest der Galle. Sofort Schnitt hinten rechts unterhalb der zwölften
Rippe, oberhalb der Niere vorbei bis auf das Ligamentum coronarium
hepatis. Ein von vorn über die Leber weg geführter stumpfer Löffel,
entsprechend gebogen, drückt das fast papierdiinne Ligamentum coro
narium hepatis so deutlich vor sich her, daß man leicht einschneiden und
nun ein sehr dickes Rohr von vorn nach hinten durch den Raum bzw.
die Frau durchführen kann. (Siehe Figur.)

Gallenblase klein, tief versteckt hinter der Leber, wird entfernt.
Minimales Loch im vorderen Teile des Fundus dicht oberhalb seines
distalen Endes. Multiple kleinere Steine unten, fast walnußgroßer
Schlußstein lose im Blasenhalse Ductus cysticus entzündet, erweicht,
ohne Steine, wird bis zum Ductus choledochus hin abgetragen; letzterer
normal weit, ohne Steine, wie Sondierung ergibt. Umwickeltes- Rohr auf
Nahtetelle des Ductus choledochus. Muskelwunde vernäht mit Seide,
Hautwunde bleibt offen.

Verlauf zunäch2t ganz ungestört, Stuhlgang gefärbt, Allgemein.
befinden gut, Temperatur bis 37,7 abends, Puls 90.

1) Selbstverständlich soll man aber auch mit solchen Ausnahmen
rechnen. Wahrscheinlich gehört folgender Fall von galliger Peritonitis
ohne Perforation der Gallenblase hierher:

Frau Wilhelmine T., 44 Jahre, operiert 24. April 1909. Wiederholt
Gallensteinkoliken ohne Ikterus. Gestern plötzlich rasende Schmerzen
im Bauche, Erbrechen. 4 Uhr aufg. mit 38,2 und 140 P. kaum fühlbar
Bauch aufgetrieben. Sofortige Operation ergibt Bauch voll Galle.
Gallenblase schlaff, keine Perforationsstello sichtbar. Alle Gewebe zart,
wie normal. Gallenblase leer, zwei kleine Steine im Ductus cystidus. Gallen.
blase exstirpiert. Bauch ausgespült nach Schnitten rechts und links,
unten in den ersteren Zoekum eingenäht. Tod nach 24 Stunden. Sektion
ergibt noch einen kleinen Stein dicht an der Papille, Ductus choledochus
zart, nicht perforiert. Die Rapidität, mit der da Leiden bei dieser Kranken-
einsetzte, erinnert an die rätselhaften Fälle von Cholecystitis sine con-
cremento, die ich beschrieben habe (Grenzgebiete 19 u. 20, M. m. W.
1912 S. 111. Die Kranken gingen bald mit, bald ohne Mikrokokken
im Gallenblaeninhalte binnen 36-48 Stunden zugrunde; auch die
früheste Frilhoperation hätte sie nicht retten können.

Schematische Zeichnung. Schnitt durch die
Gallenbiasengegend nach Barde leben und
H a eck el, aber nur vorne zutreffend, weiter-
hin lateralwärts durch das dort schmale Lig.
coron, geführt. Gallenblase, nach unten durch
Adhäsionen abgeschlossen, im vorderen Teile
des Fundus perfotiert; Galle nach oben zwischen
Zwerchfell und die zusammengedrückte Leber

eñtleert.

15. Januar. Durchgehendes Rohr im Chloroformrausche entfernt
und durch kurzes hinten ersetzt, vorderes, bis auf Ductus cholodochus
reichendes, extrahiert, kein Sekret hinter demselben, neues Drain.

22. Januar. Seidennähte aus vorderer Wunde entfernt; ziemlich
viel Sekret vorn wie hinten. Weiterhin fast fieberloser Verlauf, am
26. Janpar sogar abends 37,2. Am folgenden Tage morgens 36,8, Puls 90.

Ailgemeinbefinden vorzüg-
lieb, da plötzlich nach-
mittags 3 Uhr heftige
Schmerzen rechts vorn
oberhalb der Leber, Atem-
not, alsbald 39,6 und 140
Puls, klein; kein Husten.
Patientin koilabiert, ge-
naue Untersuchung un-
möglich. Morphium alle
drei Stunden.

28. Januar. Morgens
39,1 und 140. Sehr ra-
sehe Atmung. Verband-
wechsel ergibt keinerlei
Veränderung an den Wun-
den. Rechte hinten bis zur
Mitte der Skapula brett-
harte Dämpfung, aber
überall hört man bronchia-
les Atmen durch. Abends
39,4.

30. Januar. Morgens
38,9. Jetzt auch Schmer-
zen links an der Herz-
spitze, dort am nächsten
Tage deutliche Rasselge-
räusche, aber keine Dämp-
fung, Atemnot immer
größer, dabei kein Husten,
hin und wieder etwas röt-
licher Auswurf, onsä nur
glasiger Schleim.

Im Laufe der Woche
verschwindet das Rasseln
links, rechts bleiben Damp-

fung und branchiales Atmen. - Weiterhin leidliches Befinden bei 37,5
abends. Patientin steht auf, kann tief atmen ohne Beschwerden trotz
weiter bestehender Dämpfung.

Am 28. Februar ergibt Röntgen die Brusthöhle frei, also Schwarten
angenommen. Rechtes Zwerchfell steht weit höher als das linke. Vordere
Wunde längst geschlossen.

Anfang März steigt die Temperatur abermals, am 2. morgens sogar
38,0, abends 38,2. Rohr läßt sieh in die hintere Wunde schlecht einführen,
deshalb Revision derselben in leichter Narkose, zumal Patientin über
Schmerzen rechte vorn oberhalb der Nierengegend klagt.

In der Tat ist die Lücke in der hinteren Bauchmuskulatur etwas
zu eng geworden; sie wird erweitert. Der Finger dringt oberhalb der
Niere in einen granulierenden Gang, aus dem sieh aber nur wenig Eiter
entleert; über die Leber hinüber führt noch der alte Weg, aber er ist
ganz glatt; dickes Rohr in den unteren Gang eingeführt.

Nach diesem harmlosen Eingriffe entwickelt sich ein entsetzlicher
Zustand. Fünf Tage lang dauerndes Erbrechen, das aber durch Morphium
alle drei Stunden 1 cg bekämpft werden kann; Temperatur morgens bis
39,0 bei 120 Puls und 39,7 abends am 7. März. Dabei Atemnot, Rasseln
rechts hinten und Husten. Wunde entleert putrides Sekret.

Weiterhin immer hohes Fieber, Husten, wieder etwas blutiger Aus.
wurf, aber kaum gefärbt.

11. März fällt Temperatur ab; aus dör hinteren Wunde entleert
sich ein großer, putrider, nekrotischer Fettpfropfen. Abends 37,5, an-
scheinend alles gut, aber nächsten Morgen 38,7. Die ganze Nacht Schleim
gehustet, abermals Erbrechen, Rasseln vorn und hinten rechte, Atemnot
abends wieder bes4er, 37,5. Die folgenden Abende wieder 39,4. Am
15. März morgens 37,0; Befinden den ganzen Tag über gut, abends nur
37,2, keine Atemnot mehr, gutes Befinden, aber 11 Uhr nachts wieder
Husten, Erstickungsgefiihl, Ruhe nur durch Morphium. Am nächsten
Morgen 38,7. Dämpfung ausgesprochener, kein Pektoraifremitus, Atmung
ganz in der Ferne hörbar,. Husten bei Lagewechsel. Eine zugezogene
Autorität rät zur Punktion; sie wird nicht ausgeführt wegen Unsicherheit
der Lage. Am 24. März zweite Entleerung von Fettpfropfen.

Gegen Ende des Monates wieder 38,2 abends bei stärkerer Dämpfung
und häufigeren Hustenanfällen, deshalb nochmals Röntgenaufnahme; sie
zeigt gegenüb2r dem früherenBefunde einen, deutlichen, niehrereFäuste
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großen Schatten in der rechten Brusthöhle, worauf die zugezogene Auto-
rität Nr. 2 punktiert; es wird nur Blut entleert.

In den nächsten Abenden Temperatur 38,5, zweimal Hustenanfälle
pro 24 Stunden mit Entleerung vn viel Schleim. Dämpfung bleibt,
ist am 12. April noch ausgesprochen, aber nur noch ein Hustenanfall
im Laufe von 24 Stunden. Bis Ende des Monates verschwindet endlich
langsam dic Dämpfung, man hört normale Atmung. Wunde heilt mit
tiefer Einziehung. Patientin sieht Anfang Mai blühend und gesund aus,
bleibt auch weiterhin gesund. -

Als Patientin aufgenommen wurde, nahm ich zuerst an, daß ein
gewaltiger Stein vor 48 Stunden in den Ductus choledochus geworfen sei;
dabei kann sich ja gelegentlich ein außerordentlich schweres Krankheits-
bild entwickeln mit Kollaps, Auftreibung des Leibes, exzessivem Er-
brechen, Urin mit Eiweiß usw. Schon in den nächsten Tagen ließ sich
diese Annahme nicht mehr halten, ein großer Stein hätte weiterhin
schweren reell-lithogenen Ikterus und Fieber machen müssen. Gelbsucht
und Eiweiß schwanden bald, es konnte nur ein ,,entziindlicher" Ikterus
gewesen sein. Aber dabei keine entzündete Gallenblase fühlbar, rechts
hinten Schmerz, vergrößerte Leberdämpfung blieb; weshalb, wenn kein
Stein im Ductus choledochus steckte? Dabei Allgemeinbefiiiden, Appe-
tit usw. gut. Zum Quick für die Frau trieb die Morgentemperatur
von 38,0 am 7. Januar vorwärts, ohne daß eine sichere Diagnose gestellt
war. Der Befund war erschütternd. Diese enorme Masse von Galle - man
überschätzt ja leicht, aber gegen 1000,0 mögen es doch gewesen sein -
und dabei in den letzten Tagen fieberlos und ganz vergnügt. Wie nun diese
Galle ableiten ? Mir schwebten die sagittalen Durchsehnitte durch die
Gallenblase, Leber und Zwerchfell vor, wie sie in den Atlanten der topo.
graphischen Anatomie von Henke, Bardeleben und Haeckel u. a.
gezeichnet sind ; ein viele Zentimeter breites Ligamentum coronarium
begrenzt dort nach hinten den Raum zwischen Leber und Zwerchfell.
Je weiter seitlich, desto schmäler wird das Ligamentum, dementsprechend
mußte man weiter lateralwärts hinten oberhälb der Niere eingehen.

Der Weg durch das hier fast papierdiinne Ligamentum wurde leicht
gefunden, weil sich von vorn her ein gebogener, langer, stumpfer Löffel
gegendrängen ließ; ohne diseen hätte man bei freiem Einschnitt
oberhalb der Niere den hinten spitz zulaufenden Raum zwischen Leber
und Zwerchfell sicherlich nicht getroffen. Leicht ließ sich ein Rohr von
vorn nach hinten durch die ganze Frau hindurchziehen.

Das Verfahren ist gut; der perpleurale Weg konnte vermieden
werden. Der Eingriff ist geringfügig, die Drainage genügte vollständig,
dementsprechend sank bald die Temperatur. Patientin war in bester
Rekonvaleszenz ohne Fieber, als am 27. Januar nachmittags 3 Uhr ein
Embolus in die rechte A. pulmonalis dem Wohlbefinden ein jähes Ende
machte; vier Tage später fuhr wohl ein zweiter kleiner Pfropf in die linke
untere Lungenarterie.

Die brettharte Dämpfung, die am Tage nach dem ersten Embolus
rechterseits nachgewiesen wurde, der fehlende blutige Auswurf ließ
allerdings die Diagnose auf Embolus zweifelhaft erscheinen; unwillkürlich
dachte ich zuerst an den oben beschriebenen Fall L., also an Perforation
des subphrenischen Gallenergusses in die Brusthöhle, doch mußte dieser
Gedanke bald wieder aufgegeben werden; die Galle konnte sich nach
hinten entleeren, floß nur noch in Spuren ab.

Die Folgen des Embolus in die rechte Lungenarterie haben 11/2 Monate
lang ein sehr unsicheres Krankheitsbild gegeben; bald fehlte der Pektoral-
fremitus ganz, bald war er etwas vorhanden, bronchiales Atmen wechselnd,
selten Rasselgeräusche, dabei Patientin oft ohne jede Beschwerde, wenn
auch die rechte Brusthälfte beim Atmen fast stillstand. Ende Februar
ergab die Röntgenaufnahme trotz der Dämpfung eine freie Brusthöhle;
es wurden also Schwarten angenommen.; baldige Heilung der Kranken
schien in Aussicht zu stehen.

Da stieg die Temperatur anfangs März wieder auf 38,0 morgens;
das veranlaßte mich zur Revision der hinteren Wunde (die vordere war
längst geheilt); in der Tat war der Schnitt im Muskel etwas zu eng ge-
worden; er wurde erweitert und ein derbes Rohr in den Raum oberhalb
der Niere, wo Patientin auch auf Druck von vorn Schmerz geklagt hatte,
eingeführt; Eiter wurde nicht gefunden.

Nun setzte der geschilderte ganz entsetzliche Zustand ein; erneute
schwere Atemnot, Erbrechen fiinf Tage lang bei gesundem Magen. Offen-
bar waren neue Emboli in die rechte Lunge geflogen, daher die Dyspnoe.
Aber woher das Erbrechen' Und warum hörte dieses prompt auf,
wenn Morphium alle drei Stunden gegeben wurde. Sobald die Wirkung
desselben vorüber war, setzte- es wieder ein. Das ließ sich rur dadurch
erklären, daß ein Reiz aufs Zwerchfell ausgeschaltet wurde. Woher der
Reiz? Der N. phrenicus mußte im Spiele sèin, und dessen Reizung ließ
sich vielleicht durch eine Thrombose der bekannten ziemlich starken
neben dem Phrenjkus verlaufenden Vene erklären. Vielleicht stammten
auch die ersten, Ende Januar in di& Lunge geworfenen Emboli aus dieser
Vene, doch ist das nicht sicher. Diè zweite Narkose Anfang März veran-
laßte vielleicht neue ausgedehnte Gerinnungen in dieser Vene, von ihnen
aus Reiz auf den N. phrenicus und neue Embôli Wie uhsicher jetzt

die Beurteilung der in der rechten Brustliöhle sich abspielenden eilt-
zündliohen Prozesse wurde, ergibt sich daraus, daß von zwei erfahrenen
Klinikem der eine Punktion der Brusthöhle vorschlug, der zweite sie
auch ausführte, ohne daß ein Resultat erzielt wurde. Trotz der brett-
harten Dämpfung, trotz oft fehlendem Pektoraifremitus hörte man immer
wieder in der Ferne Atmung, und das veranlaßte mich, von der Punktion
abzusehen.

Nun, geschadet hat letztere der Kranken nicht, wohl aber habe
ich ihr geschadet durch meinen zweiten Eingriff, der aber doch nötig
war wegen steigender Temperatur. Diese war verursacht durch
partielle Gangrän der Fettkapsel der Niere. Diese hatte entweder schon
bei der ersten Operation oder durch den Druck des Rohres gelitten.
Diese Gangrän, die ja nicht immer einzutreten braucht, wäre also als
einziger Nachteil der Operationsmethode zu verzeichnen. Ende gut,
alles gut. Die Frau hatte neben ihrem Embolus, den herauszuziehen ich
unter diesen Umständen keinen Mut hatte, die Folgen der Perforation
ihrer Gallenblase gut überstanden, weil dieser Durchbruch an der vorderen
Fläche des Fundus vesicae erfolgt war und weil sie sehr ausgedehnte
Verwachsungen ihrer Gallenblase und Leber mit der vorderen Bauch-
wand hatte. Wären diese nicht in erheblicher Ausdehnung vorhanden
gewesen, so wäre der Durchbruch in die freie Bauchhöhle erfolgt. Als
weiteres günstiges Moment kam hinzu, daß die entleerte Galle offenbar
wenig infiziert war, also keine Neigung hätte, die Adhäsionen zu durch-
brechen. Gutes Aligemeinbefinden, Appetit bei 500-1000 Galle unter
dem Zwerchfelle, das spricht für geringfügige Infektion. Die Perforation
unter das Zwerchfell verläuft anders, wenn der Schlußstein sich nicht
rührt, wenn also lediglich schwer infizierter eitriger Gallenbiaseninhalt
ausströmt. Dann findet mnn, wie früher mitgeteilt,') eventuell gashaltige,
stinkende, eitrige Massen zwischen Zwerchfell und Leber; sie werden
alle Adhäsionen sprengen, wenn sie nicht schon allein durch Sepsis töten.

Sehr wichtig war auch für unsere Kranke, daß die Perforation der
Gallenblase im vorderen Abschnitte des Fundus veicae erfolgte; dadurch
wurde der Strom der Galle gleióh nach vorn bzw. oben geleitet. Wird
die Gallenblase in ihrem hinteren Umfange durchbrochen und sind die
dort befindlichen Adhäsionen nicht besonders fest, so sind die Aussichten
für den Kranken ganz besonders schlecht, was ich gleich zu Nutz und
Frommen derjenigen Herrn Kollegen, die sich nicht in jedem neu ihnen
zugehenden Falle die Indikationen für die abwartende Behandlung des
Gallensteinleidens einerseits, für die operative anderseits ganz klar machen,
an der Hand der Leidensgeschichte eines 50 jährigen Arztes2) demonstrieren

1) 1. o. Nr, 22 S. 958.
" Sehr weh hat mir auch das Ende eines alten Patienten durch

Perforation der steinehaltigen Gallenblase in die freie Bauchhöhle getan;
seine Leidensgeschichte ist bemerkenswert aus dem Grunde, weil er der
einzige Kranke aus meiner Praxis ist, der durch eine sehr energische
Tuberkulinbehandlung dauernd von einer schweren Ureterentuberkulose
befreit ist:

Herr B., 34 Jahre alt, aufgenommen 30. Juni 1890. Aus gesunder
Familie stammend. Vor acht Jahren von Vo I k m an n wegen beider.
seitiger Nebenhodentuberkulose mit Auskratzung behandelt, geheilt ge.
blieben.

Seit mehreren Jahren öfter schmerzhafte Empfindungen in der
linkenNierengegend. Vor einem Jahre plötzlich nachts heftige Schmerzen
daselbst, am Ureter entlang ins Becken und Oberschenkel ausstrahlend.
Anfall dauerte sechs Stunden, Urin danach etwas getrübt. Derartige An.
f älle wiederholten sich, Schmerzen strahlten zuletzt in die Penisspitzeaus.
Weil Tuberkelbazillen im Urin gefunden wurden, war die Diagnose nicht
zweifelhaft.

Die kranke Niere samt oberem Teile des Ureters wurde am 19. Juli
exstirpiert; die Wunde heilte langsam. Mitte September bekam Patient
einen drei Tage dauernden leichten Gallensteinkolikanfall mit Ikterus.
Ende Oktober konnte er fast geheilt entlassen werden. Urin klar.

Am 12. November erschien er wieder; wie früher, so hatte er jetzt
einen heftigen, an Nierensteinkolik erinnernden Schmerzanfall im Ver.
laufe des rechten Ureters in letzter Nacht gehabt; der Urin war wieder
trübe geworden. Selbstverständlich mußte man an beginnende Tuber-
kulose des rechten Ureters bzw. der Niere denken. Was nun machen?

Am 15. November 1890 hielt y. Bergmann seinen begeisterten Vor-
trag über die Wirkung des Tuberkulins. Ich kündigte ihm nach dem.
selben sofort meinen Kranken zur Behandlung an. Ein Mann mit einer
Niere, die zweite krank, neues in seinen Wirkungen noch wenig bekanntes
Mittel, fataler Auftrag", meinte y. Bergmann. Aber es half nicht; er
hatte Tuberkulin, ich nicht; er mußte den vornehmen Herrn behalten.
Dieser reagierte zunächst auf minimale Dosen mit 400 und mehr; es
wurde aber ruhig weiter gespritzt, immer größere Mengen wurden verab-
reicht, wobei die Reaktion immer geringer wurde; nach drei Monaten
fehlte selbst bei gewaltigen Portionen jegliche Einwirkung; der Mann
war und blieb gesund. Urin dauernd normal. Die Tuberkulose wie fort.
geweht.

Ich glaube, daß es sich vorwiegend um Ureterentuberkulose ge.
handelt hat. Das Leiden setzte wie Nierensteinkolik ein, als ob ein
Konkrement sich durch den Ureter dränge. Die Schleimhaut war an
Tuberkulose erkrankt, und aus dieser Schleimhaut konnten die Bazillen
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möchte. Er war seit seiner Studienzeit offenbar nicht mitgegangen und
wurde nun in betrübendster Weise das Opfer seiner eigenen unriehtigen
Anschauungen:

Dr. med. H., 51 Jahre alt. Operation 13. Februar 1908. Im Juli
1907 erster Anfall von Gallensteinkolik mit Schmerzen in der Magen.
gegend und Erbrechen, dann Ruhe. Jetzt beim Aufenthalt in hiesiger
Klinik Wegen Nervosität in der Nacht vom 4./5. heftiges Erbrechen mit
Schmerzen in der Oberbaucligegend ; alsbald wird die prall gespannte
Gallenblase gefühlt. Erbrechen läßt bald nach, Schmerzen werden ge.
ringer. Kein Ikterus. Operation vorgeschlagen. In der Nacht vom 10./li.
wieder ein Anfall, danach Tumor undeutlicher, aber die ganze rechte
Bauchseite aufgetrieben ; starke Bauchdeckenspannung Operation aber-
mais vorgeschlagen, aber abgelehnt. Abends auch nur 37,0 und 90 PuIs,
kräftig regelmäßig.

Nachts plötzlich heftige Schmerzen im ganzen Bauche, morgens
36,5 und 116, klein. Ganze Oberbauchgegend sehr empfindlich, aber
Kollaps ziemlich vorüber. Operation 9 tJhr: Bauch voll Galle bis ins
kleine Becken hinein ; Gallenblase hinten im mittleren Dritteile perforiert,
Loch für dicke Sonde durchgängig ; ein Netzstrang dort noch lose ver-
klebt; Gallenblase enthält unten einen facettiertert, fast walnußgroßen
und zahlreiche kleine Steine; in demseitlich m Ductus cysticus empor-
gewanderten Blasenhalse steckt lose, den Eingang zum Ductus eysticus
bedeckend, ein haseliaußgroßer, facettierter Stein. Ductus cysticus und
choledochus ganz normal, frei von Steinen. Leber klein. Die morsche
Gallenblase wird entfernt, Bauch ausgespült.

Befinden bis 15. Februar abends gut, nachts 2 Uhr Erbrechen und
Tod morgens 8 Uhr. Obduktion ergibt alte Endo. und Perikarditis,
frische Herde in den Lungen. Bauchhöhle frei, abgesehen von einigen
Fibrinfetzen in der Milzgegend. -

Weil man beim Anfalle von Anfang an die Gallenblase als prallen
Tumor gefühlt hatte, weil Ikterus fehlte, also reine Cholezystitis vorlag,
hatte man dem Kranken gleich den Rat gegeben, sich operieren zu lassen.
Was? Gallensteine operieren? Die sind doch kein Gegenstand der Operation,
da wartet man doch ruhig bei warmen Umschlägen ab, und er wartete
ab. Da kam das Momente mon"; in der Nacht vom 10./li. wieder
ein Anfall und jetzt wurde die bis dahin deutlich fühlbare Gallenblase
unsicherer zu tasten. Was war das? Das war der Durchbruch in Adhäsionen
hinein bei noch feststehendem Schlußsteine. Die Situation wurde dem
Kranken klargemacht, alles umsonst. Erst muß die Frau noch kommen,
so dringlich ist die Sache doch nicht, man kann immer noch abwarten.
Abends hatte er ja auch noch Recht, aber nachts 2 Uhr hallte das ganze
Haus wieder vom Jammern des Kranken, nun wurden Aerzte und
Schwestern mobil gemacht Angstschweiß auf der Stirn, kein Puls mehr.
Morphium, Morphium.

Der Schlußstein hatte sich gelöst, es war Galle eingeströmt, sie
hatte die Adhäsionen gesprengt und lief nun in die Bauchhöhle hinein.

So endete kläglich ein herkulischer Mann, weil er fest an alten
Anschauungen hielt. Die akute Cholezystitis ist ebenso unberechenbar
wie die akute Appendlizitis.

Man soll die Sonne nicht untergehen lassen, bevor man
nicht seinen Kranken außer Gefahr weiß. Das habe ich einst
mit lauter Stimme bei der Aussprache über die Behandlung der
akuten Appenclizitis in den Saal des Langenbeckhauses hinein-
gerufen, das Gleiche rufe ich den Aerzten zu, die an das Bett
eines Kranken mit akuter fieberhafter Cholezystitis treten; Die
frühe bzw. die rechtzeitige Operation ist leicht und einfach, wie
die Frühoperation der AppendizItis; die Folgen des Abwartens
sind nicht zu ermessen, oft genug nicht wieder gutzumachen.
Also, wo ein sicherer Gallensteinoperateur in der Nähe ist, sofort
den Kranken überweisen, nicht abwarten, bis dieser später
in die Hände eines berühmten Spezialisten kommt; mancher
schwer infizierte erreicht ihn nicht mehr.

Zusammenfassung. 1. Auf der Basis von Gallensteinen
entstehen nur verhältnismäßig selten Ansammlungen von Eiter
oder Galle zwischen Leber und Zwerchfell.

durch die ja offenkundige gewaltige Wirkung des Tuberkulins heraus-
geworfen und dann sofort mit dem Urin entleert werden.

Patient wurde also gesund, bis das Gallensteinleiden einsetzte; er
vermied mich ängstlich, weil er wußte, daß ich Operation vorschlagen
würde. Im Oktober 1913 erfolgte im Anschlusse an einen besonders
heftigen, mit hohem Fieber einhergehenden Anfall am dritten Tage die
Perforation in die freie Bauchhöhle. Jetzt Transport mit Auto in eine
Klinik, Bauch aufgeschnitten von sachverständiger Hand, Gallé und
Gallensteine frei in diesem, Tod vier Tage später, nach Aussage der
Pflegerinnen unter ganz entsetzlichen Qualen.

Leider Sektion nicht gestattet; man hätte doch ein außerordentlich
wertvolles Präparat, eine durch Tuberkulinwirkung ausgeheilte Ureteren-
tuberkulose gewonnen.

DemSchanfsinn Robert Kochs verdankte Patient einst sein Leben;
eigener Unverstand vernichtete dasselbe.

Vereinzelt führen Eiterungsprozesse um Hepatikussteine
b.ei .Cholangitis durch Choledochussteine zum Durchbruche durch
die Leberkuppe.

Noch seltener verursachen den Durchbruch isoliert in
der Leber entstandene Steine bei intakter Gallenblase und
Ductus choledochus.

Die häufigste Ursache von subphrenischen Eiter- oder
Gallenansammiungen sind Durchbrüche des Fundus der steine-
haltigen Gallenblase bei ihren ausgedehnten Verwachsungen mit
der vorderen Bauchwand.

Zur Beseitigung von Flüssigkeiten im subphrenischen
Raume empfiehlt sich ein Schnitt unterhalb der zwölften Rippe
und Durchbrechung des seitlichen dünnen Teiles des Ligamentum
coronarium mit nachfolgender Drainage durch dickes, den
Körper von vorne nach hinten durchsetzendes Rohr.
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